
25. Januar.

III. Aus dem städtischen Krankenhause Moabit in Berlin,
chirurgische Abtheilutig des Herrn Professor Dr. Sonnenburg.

Die bisherigen Erfahrungen bei Aether-
narkosen.1)

\Ton Dr. Paul Tschmarke.
Die Frage, ob zur Narkotisirung Aether oder Chloroform ge-

brauehtwerden soi] - ein Streit, der fast so alt ist, wie die Me-
thoden der Narkotisirung überhaupt , ist gerade in jüngster
Zeit wiecb3r vielfach Gegenstand der Discussion gewesen. Auch
auf dem letzten Naturforselier- und Aerztetag zu Nürnberg ist
diese Frage wieder nach dem Vortrage des Herrn Professor Garrè
aus Tübingen, welcher warm für die Aethernarkose eintrat, lebhaft
erörtert worden. Ich gestatte mir, in folgenden Zeilen Mittheilungen
über Erfahrungen mit der Aethernarkose zu machen, welche auf der
chirurgischen Abtlieilung des städtischen Krankenhauses Moabit
gesammelt worden sind.

Ich verfüge zu dieser Mittheilung über etwa 500 Narkosen.
Wenn ich auch weit davon entfernt bin, aus dieser immer noch
viel zu geringen Zahl ein abschliessendes Urtheil fällen zu wollen,
so glaube ich doch, dass gerade jetzt jede neue Mittheilung über
diesen Gegenstand willkommen sein muss, damit auch andere an-
geregt werden, Versuche anzustellen, und mehr Erfahrungen ge-
sammelt werden können.

Angeregt durch die warmen Empfehlungen der Aethernarkose,
welche namentlich aus Amerika, England und der Schweiz zu uns
drangen, wurden wir direkt veranlasst, diese Art der Narkose ein-
zuführen durch einen Chloroform-Todesfall, der im April vorigen
Jahres zur Beobachtung kam. Es handelte sich damals um eine
4Ojährige Frau mit einem Carcinom des Colon ascendens. Es sollte
die Laparatomie gemacht werden, und war zu diesem Zwecke ein
reclitsseitiger Flankenschnitt durch die Bauchdecken gelegt, als die
Patientin plötzlich aufhörte zu atbmen, und ein tiefer Collaps ein-
trat. Die Operation wurde sofort abgebrochen und Wiederbelebungs-
versuche argestellt. .2t/2 Stunden lang wurden künstliche Athmung
und Stösse gegen die Herzgegend nach König ausgeführt, weiche
auch sch]iesslieh insofern von Erfolg gekrönt waren, als die Frau
noch etwa 3 Stundeii lebte , dann aber doch an Herzschwäche
starb. Die Section ergab Luftblasen in beiden Ventrikein und
subpleurales Emphysem beider Lungen.

Seit dieser Zeit wurde auf Anordnung des Leiters der chirur-
gischew Abtheilung, Herrn. Professor Sonnenburg, Aether zur
Narkose verwendet. Ehe ich jedoch auf unsere -Erfahrungen mit
dem Aether eingehe, möchte ich die bei uns angewandte Methode
in kurzen Worten schildern. Zur Verwendung gelangt Aether2),
welcher über Nätron destillirt, frei von Wasser und Säuren ist.

Wir haben bisher die sogenannte Erstickungsmethode ausge-
übt, und zwar mit der Juillard'schen Maske. Dieselbe hat bei
uns wegen der grösseren Sauberkeit, und weil sich die Flanell-
rosette als unpraktisch erwies, einige Aenderungen erfahren; sie
besteht aus einem doppelten vernickelten Rahmen, in etwas ver-
grössertem Maassstabe wie die Schimmel bus ch'sche Chloroform-
maske; zwischen den Rahmen wird eine Lage Gaze gelegt und
diese wieder mit einem wasserdichten Wachstuch bedeckt. Inner-
halb der Maske ist ein Schwamm zúr Aufnahme des Aethers be-
stimmt.

Die . Vorbereitung des Patienten ist dieselbe wie heim Chloro-
form. Es wird gleich zu Anfang eine grössere Menge, etwa 20
bis 30 g Ather auf den Schwamm geschüttet, und die Maske bald
fest auf das Gesicht aufgedrückt. Nur kurze Zeit lassen wir
etwas Luft hinzutreten, um den Patienten etwas an den scharfen,
beizenden Geruch zu gewöhnen. Später wird dann je nach Be-
darf etwa 5-10 g nachgegossen. Die Erstiekungsrnethode hat
für älle, welche gewohnt sind, mit Chloroform zu narkotisiren,
zuerst etwas Beängstigendes, und man muss in der That erst eine
gewisse. Schem überwinden, wenn man dieselbe in Anwendung
bringen will. Die Patienten- sträuben sich meist sehr und suchen
die - Maske. vom Gesicht fortzureissen. Mit dem ersten Aufguss
erzielt -man- nun gewöhnlich noch keine ruhige Narkose, man muss
dann wiederholt - grössere Mengen nachgiessen. Ueber den durch-
schnittlichen 7erbrauöli des Aethers bei Narkosen lässt sich nichts
betirnmtes mittheilen; es kommt vor, dass Potatoren sehr bald in
einen ruhigen Schlaf versinken, während auf der anderen Seite
junge Leute oder Frauen sehr schwer zu narkotisiren sind. Das
-Excita.tionsstadium ist meist sehr heftig, nach unseren Erfahrungen
jedoch nur von kurzer Dauer. - Auffallend ist. dass oft eine völlige

) Nach einem Vortrage, gehalten in der Freien Vereinigung der
-Chirurgen Berlins.

) Der Aether wurde aus der chemischen Fabrik von Kahlbaum,
Berlin; bezogen zu dem Preise von etwa 2 Mk. per -kg.
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Anästhesie eintritt, wenn noch lange nicht die Corneal- oder -an-
dere Reflexe erloschen sind. Wir ätherisiren Kranke beiderlei Ge-
schleclits und in jedem Alter und wenden Chloroform nur noch
unter gewissen, nachher näher bezeichneten Umständen an.

Man kann im Laufe der Narkose den Kranken sehr viel Aether
ohne Nacht-heil für dieselben geben. Die kürzeste Narkose, welche
bei uns ausgeführt worden ist, betrug tú Minuten. - Vicrzigmal
dauerte die Narkose über eine Stunde. -

Bei einem 23jährigen Manne, der mit einer frischen VOrder-
armverletzung hereinkam, also nicht vorbereitet war, währte die
Narkose 13/4 Stunden; er hatte ein äusserst starkes Excitations-
stadium, verfiel aber bald in ruhigen and tiefen Schlaf; es vrurden
310 g verbraucht. Eine 32jährige Frau wurde 3 Stunden und
10 Minuten lang in Narkose gehalten; Aetherverbrauch 450 g.
Eine - andere 32jährige Frau mit einer Blasenscheidenfistel inha-
lirte in 31/4 Stundeai 320 g Aether; sie hatte schweres Röchehii
und ausserordentlich starken Schweisausbrueh. Eine GOj ährige
Frau wurde mit 250 g etwa zwei tnd eine halbe Stunde lang
ätherisirt. Aus den angegebenen Zahlen ist ersichtlich, dass man
sehr ausgedehnte Narkosen mit Aether erzielen kann ohne jede Ge-
fahr für die Kranken.

Ich glaube j edoch , dass mail mit weit geringeren Mengen
Act-her denselben Erfolg wird erreichön können, wenn man die
Technik mehr beherrscht. Besonders zu Anfang ist mau unwillkür-
lich geneigt, die Maske vom Gesicht zu entförnen, wobei (hann ein
grosser Theil des Aethers schnell verdunstet.

Es sind nun von altersher dem Aether mid der mit ihm her-
beigeführten Narkose mancherlei Vorwürfe gemacht worden, auf
welche ich bei der Besprechung der einzelnen störenden und nicht
störenden Nebenwirkungen näher eingehen werde.

Ich komme dabei im grossen und ganzen zu denselben Re-
sultaten wie Garrè, welcher in der Deutschen medicinischen
Wochenschrift vom 5. October y. J. einige- Vorwürfe gegen die
Aethernarkose zurückzuweisen sucht.

Die Wirkung dOs Aethers auf das Herz ist allgemein bekannt.
Der Puls wird meist voller und frequenter. Gefahren von Seiten
des Herzens drohen nicht ; doch muss man wie beim Chloro-
form auf den Puls achten. Fünfnial ist im Krankenhause Moabit
Aether bei ausgesprochenen Herzfehlern zur Anwendung gekommen;
dreimal bei Mitralinsufficienz , einmal bei Pericarditis und einmal
bei acuter Endocarditis. - Jedesmal wurde eine ruhige, ungestörte
Narkose erzielt. -

Ich muss hier zwei Fälle erwähnen, welche doch zeigen, dass
man, namentlich bei Kranken, bei denen das Herz vielleicht durch
die bestehende Krankheit geschwächt ist., Collaps erleben kann.
Der eine Fall betrifft eine A4jährige Frau, welche wegen einer
Herniotomie 45 Minuten in Narkose gelegen und dabei 100 g
Aether verbraucht hat. Die Narkose war ruhig, zum Theil ober-
flächlich; die Kranke war bei vollständiger Anästhesie zuweilen
halb wach. In den letzten 15 Minuten der Operation erhielt sie
keinen Aether mehr ; die ganze Naht wurde ohne tiefe Narkose
ausgeführt. Nach Anlegung des Verbandes, nachdem die Patientin
sich unmittelbar zuvor beim Erwachen noch heftig gesträubt hatte,
wurde die Athmung plötzlich oberflächlich, der Puls kaum fühlbar.
Nach Darreichung der üblichen Mittel und nach rhythmisch ausge-
führtem. Stossen der Herzgegend erholte sie sich ein Wenig; doch
blieb der Puls sehr klein, die Athmung flach; die Kranke fühlte
sich kalt an. Die Reflexe sowie Abwehrbewegungen waren während
der ganzen Zeit des Collapses erhalten. Nach etwa 3/4 Stunden
hatte sich die Patientin völlig erholt, der Puls war wieder voll und
kräftig. Der andeFe Fail betraf - einen 23jährigen Mann mit einem
Empyema dextrum; auch bei ihm trat ufimittelbar nach der Narkose
ein kurzer Collaps ein.

Ich glaube, dass diese beiden Fälle von Collaps auf eine vor-
übergehende Erlahmung des vorher schon geschwächten und nun
überreizten Herzens zurückzuführen sind. Andererseits muss ich
den Ausführungen Garrè's vollkommen beistimmen, dass der
Aether gerade bei Herzfehlern, besonders bei Herzverfettung, am
Platze ist. Sind doch die meisten Chloroformtodesfäile bei Herz-
schwäche als Folge von Herzfehlern u. s. w. vorgekommen und auf
eine primäre Synkope des Herzens zurückzuführen. -

- Aeusserst unangenehm sind die Nebefiwirkungen des Aethers
auf die Respiration; sie bilden auch den Hauptangriffspunkt der
Gegner der Aethernarkose. - -

Bekanntlich wirkt der Aether ausserordentlich reizend auf die
Speicheisecretion und die Bronchialschieimhaut. Es fliessen reich-
liche -Mengen Schleim und Speichel in die Luftwege, wodurch
die Athmung sehr bald röchelnd und schnarchend wird, für den
Anfänger ein scheinbar hedrohliches Symptom. Man kann diese
Erscheinung jedoch einmal durch öfteres Auswischen des Mundes
mittels Stieltupfer, dann durch Seitwärtsiegen des Kopfes sehr
mildern. Viel unangenehmer sind - die eventuellen Nachwirkungen,
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welche wohl durch Aspiration der abgesonderten Schloiinmassen
hervorgerufen werden können.

Wir baben bei einer 42jahrigen Frau eine echte Pneumonie
erlebt mit typischer Fiebercurve und Auswurf. Dieselbe war jedoch
leichter Natur, und die Patientin genas bald. Eine andere Frau hatte
zwei Tage lang an einer Bronchitis zu leiden mit einer grossen Menge
schleimigen Auswurfs , ohne dass vorher Katarrh bestanden hätte.

Meist hört die Speichel- und Schleimabsonderung bald nach der
Narkose auf. Iii dieser lästigen Nebenwirkung liegt denn auch eine Con-
traindicatioii des Aethers, und wir wenden daher bei bestehender Brou-
chitis, bei Lungenkranken überhaupt nach wie vor Chloroform an.

Störend ist ferner das von uns zuweilen beobachtete Auftreten
von Singultus. Es muss dabei die Maske vom Gesicht entfernt
werden, und die Narkose erleidet namentlich zu Anfang jedesmal
eine kurze Unterbrechung.

Erbrechen tritt oft zu Anfang der Narkose wie auch kurz vor
oder während des Erwachens aus derselben ein , aber durchaus
nicht häufiger als beim Chlo'roform. Ferner wurde auch zuweilen
eine vermehrte Secretion der Thränen- und Schweissdrüsen con-
statirt, was jedoch den Verlauf der Narkose nicht weiter becin-
flusst. Sehr häufig ist ein flüchtiges, eigenartiges Erythem der
Haut, welches da entsteht , wo der Aether aus der Maske auf die
Haut fliesst. Dasselbe verschwindet meist bald, kann aber auch
stundenlang anhalten.

Einen Einfluss des Aethers auf die Nieren haben wir nicht
beobachten können. Nach der Statistik, welche Garrè giebt.
kommt Albuminurie nach Inhalation von Aether mindestens nicht
häufiger vor als beim Chloroform.

Einem weiteren Vorwurf, der dem Aether gemacht wird,
können wir bis jetzt nicht ganz Unrecht geben. Es tritt in der
That eine völlige Muskelerschlaffung bei Aetherisirung
schwerer ein als bei Anwendung von Chloroform. Dies hat nun
bei sehr vielen Operationen, namentlich solchen an den Extremi-
täten, nicht viel zu bedeuten, störender ist es schon bei Opera-
tionen an anderen Körperstellen. Am unangenehinsten ist die spät,
oft garnicht vollständig auftretende Muskelerschlaffung bei Unter-
suchungen der Gelenke (Coxitis), bei Untersuchungen des Leibes,
speciell der Organe des Unterleibes. Auch die Kaumuskein er-
schlaffen sehr spät, und ist der Unterkiefer während der Narkose
meist fest gegen den Oberkiefer gepresst, wodurch das Oeffnen des
Mundes erschwert wird. Freilich braucht man daher nicht so oft
den Kiefer nach vorn zu schieben oder die Zunge vorzuziehen, wie
dieses in der Chloroformnarkose geschieht.

Die Feuergefährlichkeit des Aethers wird von den Gegnern
meist übertrieben. Allerdings darf man nicht in der Nähe des
Gesichtes oder Halses mit dem Paquelin arbeiten. Aber eine
offene Gasfiamme, einen Meter über dem Operationstisch, ist ganz
ungefährlich, da die Aetherdämpfe schwerer als die atmosphärische
Luft sind und daher nach unten sinken. Natürlich muss ein
Zimmer, wo viel Aether verdunstet, gut ventiliit sein.

Auf einige Nachwirkungen des Aethers, welche rein subject.iver
Natur sind, möchte ich noch hinweisen. Viele Patienten klagen einen
Tag oder noch länger über schlechten Geschmack im Munde. Die
Ausscheidung des Aethers findet nämlich zum grössten Theil durch
die Lungen und ich glaube auch durch den Schweiss statt. Aetheri-
sirte Patienten riechen manchmal noch Tage lang intensiv nach Aether.

Anhaltendes Erbrechen oder Uebelbefinden haben wir auffälliger
Weise nicht so häufig beobachten können, wie nach dem Chloroform.
Es ist mir aufgefallen, dass Patienten oft schon eine Stunde nach der
Narkose mit dem grössten Appetit ihre Mahlzeit einnahmen und
keine Uebelkeit empfanden.

Ich will noch hinzufügen, dass wir besonders in der letzten
Zeit ruhige, schnell eintretende und feste Narkosen erzielt haben
durch die Combination des Aethers mit Morphium. Wir pflegen
zu diesem Zwecke eine halbe oder eine ganze Stunde vor Beginn der
Narkose 1,0 bis 1,5 Centigramm Morphium subcutan zu verabreichen.

Es lassen sich die auf der chirurgischen Abtheilung des
Krankenhauses Moabit gemachten Erfahrungen kurz in folgenden
Thesen zusammenfassen:

1. Die Aethernarkose scheint ungefährlicher als die Chloroform-
narkose, dabei ebenso einfach und leicht und in jedem Alter zu
verwenden.

2. Die Aethernarkose ist bei Herzkranken indicirt, da der
Aether den Blutdruck steigert.

3. Die Aethernarkose soll nicht zur Anwendung kommen:
bei Operationen im Gesicht oder in unmittelbarer Nähe

desselben, besonders wenn mit dem Thermokauter gearbeitet wird;
bei bestehender Bronchitis und anderen Lungenkrankheiten;

e) wenn es darauf ankommt, schnell eine völlige Muskelent-
spannung zu erreichen.

4. In thesen angegebenen Fällen ist das Chloroform in alter
Weise zu gebrauchen.

5. Das Chloroform bleibt vollständig neben dem Aether zu
Recht bestehen ; jedes Narkoticum hat seine unläugbaren Vortheile.

Ich wiederhole nochmals, dass die Anzahl der bei uns ausge-
führten Narkosen viel zu gering ist, um aus ihr ein abschliessendes
Urtheil über den Aether fällen zu können. Wir haben aber in
dieser Zeit in dem Aether ein vorzügliches sicheres Anästheticum
kennen gelernt irnd sind mit unseren bisherigen Erfahrungen zu-
frieden, so dass wir auch weiteren Kreisen empfehlen möchten, ihrer-
seits Versuche anzustellen und die Sammlung der Erfahrungen zu
bereichern.

Nachtrag. Noch bevor obige Mittheilung zum Druck fertig
gestellt war, ereignete sich ein Todesfall, der wohl dem Aether zu-
geschrieben werden muss. Herr Professor Dr. Sonnenburg theilte
denselben in der Freien Vereinigung der Chirurgen Berlins" am
11. December 1893 mit, und es erhob sich gegen the Deutung des
Falles als Todesfall durch Aetherinhalationen kein Widerspruch.
Ich bin von Herrn Professor Dr. Sonnenbung beauftragt, den
Fall als Nachtrag zu den Mittheilungen über Aethernarkosen zu
veröffentlichen. Ich lasse daher kurz die Krankengeschichte und
das Sectionsprotokoll folgen.

Am 17. November y. Js. wurde G., ein 35jahriger kräftiger Arbeiter,
von einem schweren, mit Dung beladenen Wagen gegen einen Thorweg
gedrückt, kam dabei zu Fall und wurde von einem Hinterrade quer über
Brust und Unterleib überfahren. Er wurde sofort ins Krankenhaus Moa-
bit gebracht und zeigte ausgedehnte Sugillationen über der Symphyse,
in der Gegend beider Hüftgelenke, am Hodensack und Damm Aus dei
Harnröhre floss Blut. Einführung eines Katheters war unmöglich. Da eine
ausgedehnte Zerreissung der Harnröhre vorlag, ausserdem eine, vielleicht
selbst mehrfache Beckenfracturen angenommen werden mussten, so wurde
bei der Unmöglichkeit, vom Damm aus in die Blase zu gelangen, und bei
dem Verdacht einer gleichzeitig vielleicht bestehenden Blasenruptur sofort
der retrograde Katheterismus in der Aethernarkose ausgeführt (Aether-
verbrauch 250 g, Dauer der Operation zwei Stunden). in den nächsten
Tagen war der Zustand recht befriedigend, ohne Fieber. Am 20. Novem-
ber trat Fieber ein, der Verband- und Katheterwechsel wurde in der
Aethernarkose vorgenommen (Dauer 25 Minuten; 120 g Verbrauch). Der
Patient vertrug auch dieses mal die Narkose gut. Auch am folgenden
Tage musste wegen Spaltungen des tiefen Beckenbindegewebes in der
Nähe des Dammes die Aethernarkose wieder angewendet werden (Dauer
20 Minuten, Verbrauch 120 g). Patient zeigte auch dieses mal keine Sto-
rungen nach der Narkose, trotzdem sein Aligemeinbefinden schlechter und
der Puls kleiner gewesen war.

Am 22. November ist das Aligemeinbefinden des Patienten nicht
besser. Er klagt über Schmerzen im Unterleibe. Trotz ausgedehnter
Tamponade mit Jodoformgaze zeigt sich in den zerrissenen Muskeln be-
ginnende Eiterung. Auch ist trotz genügenden Urinabflusses aus dem
Katheter in der Umgebung des Blasenhalses Urininfiltration, wenn auch
nicht hochgradig, wahrzunehmen. Etwas rechts vom Nabel in der Mammillar-
linie hat sich in den Bauchdecken ein Abscess gebildet. Herr Professor
Sonnenburg hatte den behandelnden Stationsarzt beauftragt, diesen Ab-
scess in der Aethernarkose zu spalten.

Der Puls war frequent, 116 in der Minute, die Temperatur betrug
38,7, doch waren keine septisehen Erscheinungen vorhanden. Der Patient
hatte vor der Narkose iufrdge seines grossen Durstes ziemlich viel ge-
trunken (Wein, Selterwasser und Milch), ausserdem zwei rohe Eier zu
sich genommen. Schon nach wenigen Zügen, etwa fünf Minuten nach
Beginn der Narkose, ist der Patient narkotisirt. Er rochelte infolge
starker Schleimabsonderung sehr viel; Patient sieht während der kurzen
Narkose - im ganzen wurden nur 50 g Aether verbraucht - schlecht
und cyanotisch aus. Beim Einschneiden der Haut fällt die dunkle
Farbe des Blutes auf; der Puls verschlechtert sich um dieselbe Zeit
sehr. Die Athermaske wird sofort weggelassen. In diesem Moment
erbricht der Patient ; der Kopf wird sogleich auf die Seite gelegt ; es
muss der fest zusammengekniffene Mund mit dem Heister gewaltsam
geöffnet und ausgewischt werden. Das Erbrochene besteht aus gelb-
licher Flüssigkeit mit kleinen, weissen Bröckelchen untermischt. Es ge-
lingt nur äusserst schwer, aus dem halbgeöffneten Munde die erbroche-
nen Massen zu wischen. Gleichzeitig musste künstliche Athmung einge-
leitet werden. Da durch dieselbe keine Luft aus der Brust ausgepresst
werden konnte, und der Thorax ganz starr war, wird schnell die Tracheo-
tomia inferior gemacht und die Trachea mit Stiltupfern ausgewischt; dabei
werden ziemlich grosse Mengen der erbrochenen Flüssigkeit entfernt. Trotz-
dem gelingt es nicht, Luft aus den Lungen auszupressen, der Thorax bleibt
starr. Der Puls, der eine Zeit lang noch schwach fühlbar gewesen, ist
verschwunden; die Pupillen sind thiatirt, die Gesichtszüge schlaft; Herz-
tone sind nicht mehr hörbar. Der Tod Ist eingetreten.

Die Section wurde von mir in Anwesenheit meines Chefs, des Herrn
Prof. Sonnenburg, 30 Stunden post mortem ausgeführt. Der wichtigen
Beobachtung halber lasse ich das Seetionsprotokoll in exstenso hier folgen.

Section am 23. November 1893. Leiche eines grossen, kräftig ge-
bauten Mannes von etwa 35 Jahren; starkes Fettpolster. Todtenilecke
an den abhängigen Theilen des Rumpfes, Leichenstarre. in der Mittel-
linie am Halse eine frische, etwa 5 cm lange Operationswunde. Oberhalb
der Symphyse, ebenfalls in der Mittellinie eine 10 cm lange, und an'
Damm eine 6 ein lange Operationswunde. Beide letztgenannten Wunden
sind mit Jodofommgaze ausgestopft. Im Penis steckt ein elastischer
englischer Katheter. Etwa in der Höhe des Dammbeinkammes rechts, in
der Mammillarlinie eine oberflächliche, 10 cm lange Incision. Am rechten
Oberamm eine halbkugelige Schwellung und blaurothe Verfärbung. Blau-
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2. Januar.
rothe Flecken noch in der Imken Lenden- und Hüftgegend und am Scrotum.
Am Knie und an der rechten Brustseite oberflächliche Absehurfungen.

Ein Sectionsschnit, von der Haiswunde bis in die Wunde oberhalb
der Symphyse reichend, eröffnet die Bauchhöhe ; dabei quillt aus den
untersten Partieen theils aus den Bauchdecken selbst, zwischen den
Muskeln, theils aus dem kleinen Becken eine miissig grosse Menge
schmutzig eitriger Flfissigkeit hervor. Eine vorsichtige Sondirung er-
giebt einen Zusammenhang zwischen der Bauchwunde in der Mittellinie
und der Gegend unter der zuletzt erwähnten oberflächlichen Incision in
der Mammillarlinie. Es besteht ein langer Gang zwischen den Muskel-
blättern des Musculus rectus und transversus, der mit eitriger Flüssig-
keit gefüllt ist. Das Gewebe in der Umgegend dieses Ganges ist schmierig
gefärbt. In der Tiefe der Operationswunde über der Symphyse liegt die
Harnbae vor; die Operationswunde am Halse steht mit der Trachea in Ver-
bindung durch einen Schnitt durch den zweiten und dritten Tracheairing.

Stand des Zwerchfelles beiderseits am unteren Rande der vierten
lippe. Thorax hisst sich nicht comprimiren.

Nach Entfernung des Brustbeins liegen die Lungen vor, welche gar
nicht collabiren. Die Brustorgane werden zusammen herausgenommen, es
entleert sich dabei aus der grossen Hohlvene viel dunkles, flüssiges Blut.

Im Herzbeutel geringe Menge klarer, seröser Flüssigkeit. Das Herz
entspricht in seiner Grösse der Faust des Mannes. Im linken Ventrikel
ziemlich viel flüssiges Blut; im rechten dagegen speckhäutige Gerinnsel
und Cruor. Klappen intact, für zwei Querfinger bequem durchgängig.
Rechte Ventrikelwand schlaff; linke Wand straff, stark. von schöner
fleischrother Farbe. Intima der Aorta und Pulmonalis diffus geröthet,
sonst ohne Veränderungen. In der Trachea und den grösseren Aesten
des Bronchialbaumes weder Speisereste, noch Schleim oder Blut. Rechte
Lunge fühlt sich überall prall elastisch an. dunkelblauroth gefärbt. An
der Spitze ein alter iiarbiger Heerd. Die Schnittfläche feucht glänzend,
von dunkelrother Farbe. Auf Druck entleert sich fast keine Luft, sondern
nur Blut und seröse Flüssigkeit. Die linke Lunge ebenfalls äusserst
blutreich, zeigt im wesentlichen dasselbe Bild.

Die Bronchien werden so weit als möglich mit der Scheere verfolgt
und aufgeschnitten. Nur ganz vereinzelt sind in den mittelgrossen Aesten
derselben kleine Bröckelchen zu finden, welche als Speisetheilchen ange-
sehen werden mussten. Auch enthalten die Bronchien, deren Schleiinliaut
leicht geröthet ist, keinen Schleim oder Blut. Verstopfung auch nur
eines kleinen Bronchus durch erbrochene Masse ist nicht nachweisbar.
Kehlkopf ohne sichtbare Veränderungen, ohne Fremdkörper. Die Nieren
sind beiderseits normal. Ebenso die Milz. Der seröse Ueberzug der
Leber zeigt zahlreiche kleine oberflächliche Blutaustritte.

Tm kleinen Becken etwa 100 ccm trüber grauröthlicher Flüssigkeit.
Die Därme, besonders der Dickdarm ausserordentlich stark meteoristisch
aufgetrieben; nur an den am tiefsten nach dem kleinen Becken zu gelegenen
Darmschlingen geringe Zeichen von Entzündung, leichte Verklebung und
Injectionsröthe.

Die Harnblase ist contrahirt, enthält nur ganz geringe Mengen trüben
Urins, der ziemlich übel riecht. An der Vorderseite der Blasenwand, in
der Mittellinie eine etwa 4 cm lange Naht. Dieselbe schliesst, soweit
es sich durch Gefühl und Gesicht feststellen lässt, gut. Ein Schnitt durch
dieselbe und ihre Umgebung zeigt das Gewebe etwas trübe und infiltrirt.
An der Oberfläche des nicht vom Peritoneum bedeckten Theiles der Blase
mehrere mässig grosse Sugillationen. Von der Dammwunde aus kommt
man in eine lange Tasche, welche links an der Harnröhre vorbei, hinter
der Symphyse etwa einen Finger weit hinauf reicht.

Der Katheter liegt am untern Rande der Symphyse in Ausdehnung
von 21/2 cm frei in der Wunde. Die Harnröhre selbst ist hinter der Pars
bulbosa quer abgerissen; die Umgebung der Harnröhre stark sugillirt;
centrales und distales Ende sind 2 cm und mehr von einander entfernt.
Das Becken wird mit der Harnröhre herausgenommen. Es zeigt sich da-
bei, dass dasselbe an vier Stellen gebrochen ist; einmal ist die Symphyse
fast in ihrer Mittellinie getrennt, so dass beide Beckenhälften frei be-
weglich erscheinen; die Trennungsfiache des Knorpel ist rauh und an den
Rändern leicht zackig. Dann ist der rechte horizontale Schambeinast,
etwa 5 cm seitlich der Symphyse quer durchgebrochen. Ebenso findet sich
im absteigenden Schambeinast ein quer verlaufender Bruch, handbreit von
der Symphyse entfernt. Die Articulatio sacro-iliaca ist gelockert; etwa
11/2 cm nach vorn befindet sich ein das ganze Darmbein von oben nach
unten durchsetzender Bruch.

Ein in die oben erwähnte halbkugelige Schwellung und verfärbte
Partie des rechten Oberarms geführter Längsschnitt zeigt, ausser einem
mässigen subcutafien Bluterguss, dass der Musculus biceps wie mit einem
Messer scharf und glatt durchtrennt ist; es besteht eine über handbreite
Diastase zwischen den beiden Theilen des Muskels.

Der Knochen ist unversehrt. Nach Eröffnung des Schädels, welcher
keinerlei Verletzungen aufweist, liegt die glatte, feucht glänzende Dura
vor. Der Längsblutleiter mässig gefüllt mif dunklem flüssigem Blut.
Das Gehirn erscheint etwas abgeplattet, Gefässe der Pia stark bluthaltig.
Die durch die Gehirnsubstanz gelegten Schnitte lassen keine krankhaften
Veränderungen erkennen. Blutpunkte nicht auffllig vermehrt.

Wenn man den Verlauf der verhängnissvollen Narkose und
den Sectionsbericht betrachtet, so entsteht die Frage, ob der be-
treffende Todesfall als echter Aethertod aufzufassen ist oder nicht,
d. h. ob der Patient durch Aether oder durch Aspiration er-
brochener Massen erstickt ist. Von dem, was bis jetzt über die
Inhalationsanästbetica erschienen ist, behandelt unter anderen
auch die Monographie von Dr. Ernst Hankel 1) die ver-

1) Ernst Hankel, Handbuch der Inhalationsanästhetica. Leipzig,
Alfred Langkammer, 1891. Vgl. auch die Arbeiten von Kappeler.
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schiedenen wichtigsten Narkotica. Der Verfasser giebt darin eine
genaue Statistik der bis zum Jahre 1890 beschriebenen Aether-
todesfälle. Unter den 45 aufgeführten Fällen finden sich einige,
mit denen der unsrige in manchen Punkten Aehnlichkeit hat. Unser
Patient ist ohne Zweifel an Erstickuig gestorben; der Leichen-
befund der Lungen entspricht ganz den bei Erstickung auch sonst
beobachteten Erscheinungen. Die Frage Ist nur die, ob die Er-
stiekung eingetreten ist durch die zeitweilige Verstopfung der
Luftwege durch erbrochene Massen, oder ob etwa eine primäre
Lähmung des Athmungscentrums durch den Aether eingetreten
Ist. In der Statistik Hankel's wurde die Trachea dreimal auch
nach dem Tode durch erbrochene Masseii verstopft vorgefunden.
Im vorliegenden Falle wurden bei der Section keine oder doch nur
höchst winzige Partikelchen in den mittelgrossen Bronchien ge-
funden, welche jedenfalls nicht imstande gewesen sind, die
Respiration zu hindern. Das mechanische Athmungshinderniss,
welches durch die in die Trachea aspirirten, erbrocheuen Massen
gesetzt war, bestand nur kurze Zeit und wurde durch die Trache-
otomie und das Auswischen der Trachea sehr schnell und, wie es
scheint, ziemlich vollständig gehoben. Trotzdem gelang es
nicht, durch die kunstgerecht ausgeführte künstliche
Athmung Luft aus dem sofort ganz starren Thorax aus-
zupressen. Es hatte also vielleicht schon die kurze Zeit der
völligen Aufhebung der Respiration genügt, um die Blutstauung
in den Lungen herbeizuführen, welche in der Leiche gefunden
wurde. Die mangelhafte Erschlaffung der Kaumuskeln begünstigte
offenbar die Aspiration der erbrochenen Massen, da der Mund nur
mit Mühe geöffnet und ausgewischt werden konnte, ein Umstand,
der bei Aethernarkosen eher beobachtet wird als bei Chloroform-
narkosen und verhängnissvoll sein kann.

So wird man zu der Annahme hingedrängt, dass es sich hier
um eine richtige primäre Lähmung der Respiration gehandelt hat.
Wie beim Thierexperiment ausprobirt wurde, verflachte sich bei
dem Patienten die Athmung rasch und hörte auf. Das Respirations-
centrum wurde gelähmt, der Respirationsstillstand trat auch hier
vor der Synkope ein, während beim Chloroform das Umgekehrte
der Fall ist. Der Athmungsstillstand liess sich nicht durch künst-
liche Respiration heben, der Thorax war sofort starr. Diese Be-
obachtung finde ich nirgends in gleicher Weise angegebenl Im
Gegentheil hat Garrè in seiner neuesten Veröffentlichung (Beiträge
zur klinischen Chirurgie XII, p. 1 if.) ausdrücklich betont, dass es
immer gelinge, Lähmungen des Respirationscentrums durch künst-
liche Athmung zu heben. Auch durch die Tracheotomie, durch
die eine gute Ventilation der Lunge garantirt wird und durch
welche die in der That vorhandenen Respirationshindernisse in
Schlund und Kehlkopf unschädlich gemacht wurden, gelang es
nicht, die Athmung wieder herzustellen. Ebenso wenig hatte der
traumatische Reiz, der die Trachealschleimhaut traf, refleetorisch
Respiratiousbewegungen hervorgerufen.

In wie weit die häufigere Wiederholung der Aethernarkosen,
in wie weit ferner die infolge mannigfacher Wundcomplicationen
bereits herabgesetzte Widerstandskraft des Patienten, das vor-
handene Fieber, die Schwere der Verletzungen selber zu dem
tödtlichen Ausgange beigetragen oder denselben beeinflusst haben,
wage ich nicht zu entscheiden.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


